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                                                                                                                        Herne, 22.10.2020 

 

Sehr geehrte Frau Metternich, 

 

am 21.10. kam es im Umfeld der Fa. Suez erneut zu einer starken Geruchsbelästigung. 

Besonders stark waren die Mitarbeiter des benachbarten Jobcenters Herne an der  

Koniner Str.4 davon betroffen. 

Hier zwei E-Mails, die die BI am frühen Morgen erhalten hat: 

 

"Guten Morgen, 

als ich heute 21.10.20 mit dem Fahrrad um ca. 09:00 Uhr zum JobCenter Herne 

Koninerstrasse fuhr,  

bemerkte ich diesen bisher noch nicht aufgefallen sehr unangenehmen Geruch.  

Ein intensiver Gestank wie Schweröl (Hafen). 

Die Kollegen dann im Gebäude hatten bereits alles verschlossen und klagten über Übelkeit 

und einem intensiven Geruch im Gebäude. In den Fluren hält sich dieser Geruch und die 

Kollegen berichteten das dies vor einer halben Stunde 08:30 noch intensiver war so dass sich 

eine Kollegin fast übergeben habe. 

Ich bitte um Kenntnisnahme und entsprechende Weiterleitung" 

 

"Hallo liebes Dicke Luft Team, 

aufgrund der heutigen enormen Geruchsbelästigung durch Suez ist im Jobcenter Herne den 

ganzen Tag kein einziges Mal lüften möglich gewesen. In Anbetracht der Corona Lage, vor 

allem in Herne, ist dies eine untragbare, gefährliche und unverantwortungsvolle Situation. 

Viele Grüße und lieben Dank" 

Daraufhin wurde das  Umweltamt Herne informiert und hat nach einer Kontrolle vor Ort 

unverzüglich die Bezirksregierung Arnsberg eingeschaltet. 

Auf Nachfrage bei Herrn Karsten Schmidt, Bezirksregierung Arnsberg Dezernat 52, wurde 

uns mitgeteilt, dass immer noch große Mengen von Gerbereiabfällen auf dem Gelände  der 

Fa. Suez lagern und diese bei Umlagerungsprozesse die Gerüche freisetzen. 

 

Nach dem großen Ereignis am 17. September wurde uns von Ihnen im Schreiben vom 8. 

Oktober dazu folgendes angezeigt: 

 

"Infolge der beiden Feuerwehreinsätze hat die Bezirksregierung Arnsberg 

mir berichtet, dass sie gegenüber der Fa. SUEZ sofort vorbeugende Maßnahmen 

zur Minderung von Geruchsimmissionen veranlasst hat. 

Hierzu zählt u.a. eine vorläufige Untersagung weiterer Umlagerungsprozesse 

bis ein Konzept vorliegt, wie bei den künftig erforderlichen Bewegungen 

Geruchsimmissionen in der Nachbarschaft wirksam vermieden werden, sowie die 

Inbetriebnahme einer Vernebelungsanlage in derHalle, welche neben Wasser auch 

geruchsbindende Stoffe auf biologischer Basis vernebelt. 

Die Bezirksregierung Arnsberg wird weiterhin vermehrt die Tätigkeiten 

der Fa. SUEZ, insbesondere die Umsetzung der angeordneten Sofortmaßnahmen, 

überwachen." 

 



 

Wie sich nun gezeigt hat, scheinen diese Maßnahmen wirkungslos. Es sind noch immer fast  

täglich Gerüche wahrnehmbar, mal stärker mal weniger und nun erneut unerträglich. 

 

Wir bitten Sie daher nochmals zum Schutz der Anwohner und der Beschäftigten im Umfeld  

der Fa. Suez, auf die Bezirksregierung einzuwirken, geeignetere Maßnahmen zur 

Geruchsminderung anzuordnen.  

Bis dies effektiv möglich ist, muss der Betrieb der Anlage ruhen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gerhard Kalus  (Sprecher der BI)  

 


